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5,
Maximum und Minimum desBogens einer beliebigen

Curve im Verhältnifs zur zugehörigen Abscisse
oder Ordinate.

(Yom Herrn Professor /. Steiner zu Berlin.)
, '(Auszug aus einer am 23. Januar d, J. in der hiesigen Akademie der Wissenschaften gehaltenen

Vorlesung.)

l· Die nachstehenden Resultate gründen sich auf den folgenden
Fundamentalsatz·

„ Wenn die Ordinate y in irgend einem Puncte C einer beliebigen,
algebraischen oder transcendenten Curve BGCH (Fig. 3.) auf der zuge-
hörigen Tangente ECF nicht normal steht, sondern auf der concaven
Seite der Curve einerseits einen stumpfen (y^) = und andererseits
einen spitzen Dinkel (yt2) = jS mit derselben bildet, so schneidet die im
stumpfen Kinkel zunächst folgende Ordinate y^ von der Curve ein klei-
neres Element CG = bi ab, als von der Tangente CE^ti, dagegen ist
bei der im spitzen Winkel zunächst folgenden Ordinate y2 das Curven-
Element CH=b2 gröfser, als das der Tangente CF = t2? also ist b^^
und b2>t2."*)

Die Richtigkeit de» einen Theils dieses Satzes, nämlich dafe der
Bogen CH im spitzen Winkel gröfser als die Tangente CF9 oder Ä2^>^2)

liegt klar vor Augen. Denn zieht man die Sehne CH> so ist sie, weil
fy = ein stumpfer Winkel ist, die grofate Seite im Dreieck CHF? also
CH^>CF% und da offenbar Bogen Z>2> Sehne CH, so ist folglich um so
mehr b^>CF oder £2>f2«

Was den ändern Theil des Satzes betrifft, so ist zunächst zu be-
merken, dafe wenn die Curvp in der Nahe des Punctes C, nach G hio,
keinen singulären Punct hat, dann die Tangente von C bis G ihre Rieh«
tung in gleichem Sinne und zwar stetig ändert, so dafs der anfänglich
stumpfe Winkel a, welchen die Tangente CE mit der Ordinate y bildet,

*) Man Tergleiche unter ändern die kleine Schrift TOB fyette „lieber d i n A n w e n -
d u n g der R e c h n u n g etc. Berlin, bei Manrer, 1810." wo ein Satz, der mit dem gegen-
wärtigen nahe übereinkommt, ausführlich erörtert und begründet wird.
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84 δ. Steiner, Maximum und Minimum von

stetig abnimmt; da aber diese Ahnahme nur alhnablig geschieht, so muis
es noth wendig immer, nahe bei C, solche Puncte G geben, wo die zuge«
h rige Tangente GL und Ordinate yL nach derselben Seite e?neii Winkel
7 einschliefsen , welcher kleiner als α und gr fser (oder nicht kleiner) als
β ist; dann aber ist in dem Dreiecke GKE Winkel yL^> i9 weil 7ι = γ
und* L — @, daher weiter Seite EK^>GK^ und da zufolge des Archimedi-
schen Grundsatzes, CJf-$-GK>bi9 so ist folglich um so mehr CK-\-KE*>bly
das ist /! ̂ > bi , was im Satze behauptet wird.

2. Der vorstehende Satz verliert unter ndern namentlich in fol-
genden drei F llen seine G ltigkeit: 1) wenn y die Norma le im Puncte
C ist; 2) wenn C ein Wendungspunc t , oder 3) ein R c k k e h r p u a c t
der Curve ist, oder einem dergleichen Puncte unendlich nahe liegt.

3. Durch H lfe des obigen Satzes (1.) ist die folgende Aufgabe
leicht zu beantworten:

„Die besondere Eigenschaft desjenigen PunctesC einer beliebigen,
auf irgend ein (geradliniges} Coordinaten-System bezogenen Curve, an-
zugeben, dessen Abscisse χ im Verh ltnifs zu dem zugeh rigen Bogen sy

der von irgend einem gegebenen Puncte B der Curve bis zu jenem Punkte
C genommen wird, ein Maoeimum oder Minimum ist"

Es sei BCCL (Fig. 4.) die vorgelegte Curve, B der in ihr gegebene Punct,
von welchem der Bogen «s anfangen und sich nach der Richtung C, C19 ... .
erstrecken soll; ferner seien Χ, Ϋ die Coordinaten - Axen, A der Anfangs«
punet, und die Abscisse werde nach Umst nden durch χ oder z bezeichnet«

Man denke sich in der Curve einen Punct C von der Beschaffen«
heif , dafs wenn man von der Tangente CD in demselben die L nge des
entsprechenden Bogens BC absehneidet, und zwar nach der Seite dieses
Bogens hin, also etwa CD — BC = s macht, dann der Endpunct D der
Tangente gerade in die Ordinaten-Axe Υ f llt: so wird der Punct C im
Allgemeinen der Aufgabe gen gen* Denn unter diesen Umst nden hat
man, verm ge der Parallelit t der Ordinaten y, y*, y* und ihrer Axe ΙΓ;

χιΌ€τ=ζοε±ιΒ&9 oder Α?:^=3α?1:^— ̂ ^,
und ist nun z. B. der Winkel (yt^, das ist yCD> stumpf und ya nahe
an y, wo dana ί*^^ (!·)> s

I. ari
wenn n mlich der Bogen B# = *— £Α==^ gesetzt wirdf,
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5. Steiner, Maximum und Minimum von Curven-Bogen* 85

Eben so bat man:
oder #:<?:= #2 :

und daher* da £2>62 (l,):
# : «s < #2 : <? + £2 , ödes

II· o? : <? <I #2 · «$2 >
WO «?2 den Bogen BH bezeichnet.

Demnach ist in der That unter den torausgesetzten Umständen die
Abscisse oc des Punctes C im Verhaltnifs zum zugehörigen Bogen s (= BC)
kleiner als zunächst vor oder nach diesem Puncte, nämlich kleiner als
« . (]I.) und auch Deiner als #2:«?2 (H»), folglich ist : s ein Mini··
m u m (oder «s ix ein Maximum). Das charakteristische Merkmal dieses
Minimums besteht darin, dafs das Ende des Bogens «s, in Rücksicht der
Leiden Winkel (yt^), (yt^y welche die Ordinate, auf der concaven Seite
der Curve, mit der Tangente bildet, in demjenigen (ytL) liegt , welcher
spi tz ist. Findet nämlich das Umgekehrte statt, d. h. ist der Winkel, in
welchem das Ende des Bogens <? liegt, s tumpf , wie etwa bei dem Puncte
^i> wo gleichfalls die Tangente C\DL gleich dem Bogen BCt=±s9 und
der Winkel (yt^) stumpf sein soll, so folgt auf dieselbe Weise, wie vor-
bin, dafs jetzt, wenn die Abscisse für einen Äugenblick durch z bezeich«*
aet wird:

* 3:«?>* %:.? , und II. z:s^>z2:s2i
dafs also in diesem Falle das Verhaltnifs der Abscisse zum zugehörigen
Bogen, das ist #:<?, ein Maximüm (oder umgekehrt siz ein Mini-
mum) ist

Dafs unter ganz ahnlichen Umständen die Ordinate y Im Verhält«
fiifs zum zugehörigen Bogen $ ein Minimum oder Maximüm wird, ist ein-
leuchtend und zwar durch den vorstehenden Beweis zugleich dargethan,
Wofern man nämlich die Namen der Coordinaten-Axen X9 vertauscht«

4· Aus der vorstehenden Betrachtung (3·) schliefst man zunächst
folgende allgemeine Sätze:

a. »Wird irgend eine Curve BCC1C2.... auf beliebige Coordi-
ftaten-Axen ,< bezogen^ und betrachtet man einen veränderlichen 2?a-
ffen BC = s derselben, der von irgend festen Puncte B anfängt^
$o ist dieser Bogen im Verhältnis zu der Abscisse (oder Ordinate y),
seines k4%&eglichen Endpunctes G, unter ändern im Allgem^n^ ein Ma-
ximum oder Minimum, wenn die Tangente in dem letztern Puncte C,
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"80 'S- Steiner, Ma&imtim und Minimum von Curven-Bogen.

nach der Seite des Bogens hin und bis an die Aoce Y (oder X) genom-
men, gerade dem zugehörigen Bogen gleich ist, und zwar findet ein
Maximum oder Minimum statt) je nachdem der Winkel, welchen die
Ordinate y (oder Abscisse x) in dem genannten Endpuncte mit der Tan-
gente (nach derselben Seite hin) bildet, beziehlich spitz oder stumpf ist?
Oder mit ändern Worten und anschaulicher s

b. »Wird die gegebene Curve von dem Puncte B an, von wel-
chem der Sogen anfängt, abgewickelt, 60 entspricht jedem Puncte D,
Dx, D2, .... (oder d, dx, d2, ···»)* in welchem die Evolvente BDD,
die Axe Y (oder X) schneidet, auf der gegebenen Curve ein solcher Punct
C, CD C2t .... (oder c, clf c2, ....), dessen Jbscisse (oder Ordi-
nate) im Verhältnis zum zugehörigen "Bogen ein Maximum oder Mini·
mum ist. Ist die gegebene Curve insbesondere endlich und geschlossen
oder in sich zurückkehrend, wo dann der Bogen gröfser als ihr Umfang
oder als ein beliebiges Vielfache desselben genommen werden kann, oder
ist sie spiralförmig: so kann die Evolvente die Axe (oder X) unend-
lich oft schneiden, und alsdann giebt es in der gegebenen Curve auch
unzählige Puncte C, , C2, .... (und c, cx, c2, .··.)> denen die an-
gegebene Eigenschaft zukommt" Es folgt ferner:

c, „fPenn die Evolvente die Aoce (oder X) in irgend einem
Puncte berührt^ so fallen in demselben zwei auf einanderfolgende Durch»
schnittspuncte, etwa D in O19 zusammen, und dann vereinigen sich
auch die ihnen entsprechenden Puncte C9 Ci auf der gegebenen Curve,
wovon dem einen ein Minimum und dem ändern ein Maximum ent-
spricht, diese verschiedenen Eigenschaften heben aber einander auf, so
dafs dem vereinigten Puncte (CC£) keine von beiden zukommen kann, viel»
mehr besitzt er die Eigenschaft, dafs die zugehörige Ordinate y, zugleich
die Normale ist. IFenn dagegen die gegebene Curve BCQ die Axe Y
(oder X) berührt, so ist der Berührungspunkt zugleich einer der genann*
ten Puncte C, C15 .... (oder c, clf ·...), und zwar ein solcher, für
welchen x:s ein Minimum wird, und im Falle (jiie gegebene Curve
endlich und geschlossen ist (b.)f fallen unendlich viele solche Puncte mit
jenem Berührungspuncte zusammen.»

Sieht man die Gurre BDDL..,. als gegeben an, so folgt durch
tlmkehrung: · — ; · X · - ; ' ·-· ^ «*\**'.\*^ A<* . - · . · · . · . » ; . - .
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5« Steiner, Maximum und Minimum von Curven- Bogen, 87

d* »Wird eine beliebige Curve J5Z)Dlt... auf irgend ein Coor-
dinaten-System bezogen, so sind diejenigen Puncte in ihr (D, Do
D2, ··.· oder d,' d15 d2, · .*·)* deren zugehöriger Krümmungshalb-
messer (DC, DxCi, etc.} im Verhältnis zu der Abscisse oder Ordi~
nate des Krümmungsmittelpunctes (C, Cj, · · · · oder c, cx, · · ·.) ein
Maximum oder Minimum sind) unmittelbar gegeben, nämlich sie sind die
Puncte> in welchen die Curve beziehlich von der Ordinaten·* (T) oder
Abscissen-dxe (X) geschnitten wird."

5. Aus den Torstehenden Sätzen (4.) lassen sich nun weiter un-
ter ändern nachstehende besondere Sätze folgern.

Wird angenommen die Coordifcaten-Axen , seien zu einander
rechtwinklig, und irgend eine endliche, geschlossene, überall convexe
Curve AQECA (Fig. 5.) sei in Bezug auf die Axe symmetrisch und werde
von ihr in den Puncten Ay B geschnitten, so dafs also jede Sehne C^
Ci^i, ...., welche der Axe X parallel, von der Axe gehalftet wird,
und dafs die Tangenten in A% B der Axe X parallel sind: so wird, wenn
man den Bogen s von A anfangen läfst, der Punct (7, in dem Falle, wo
die Tangente CD dem Bogen AQC gleich ist, der erste »ein, dessen
Abscisse CEs=zx im Verhültnifs zum zugehörigen Bogen ^f€C?=^ ein
Maximum wird (4*)· Daun ist aber auch zugleich, vermöge der Symme-
trie, die Abscisse CLE im Verhältuifs zum Bogen -rfCQt ein Maximum, und
folglich ist sofort die Sehne Cd im Yerhältnifs zur Summe beider Bogen
^€C* + ̂ C£~#-^^j^! wo u den Umfang der Curve bezeichnet, ein
Maximum· Gleicherweise folgt, dafs, wenn bei der Sehne (^ die Tan«
genten C?iA4-@iA = Bog. A<lCACt + AC^A^ es 2ii -f^i^i = *t>
dann das Yerhältnifs (?(£:<?; ein Maximum ist· Eben so wird das Verhält«
nils C<£:$2n-m oder C^i^n ein Maximum, wenn die Sehne CQ oder £?!<£*
so beschaffen, dafs CD-f£Z> = (2/2— tyu+C&iss***^ oder C1D1+^1D1
sst 2 n u -f- QI 4 ^i == ^2n > wo irgend eine ganze positive Zahl (1$ 2,3,....)
bezeichnet. Ähnliche Resultate erhalt man, wenn die Theile des Bogens
s von B, statt von A, anfangen. Also:

d· ffenn eine geschlossene tonvexe Curve ASBCA in Bezug auf
irgend eine Axe\ senkrecht symmetrisch is(9 so ist jede für Axe senk-»
rechte Sehne C€, CA€t im Verhältnifo zum zugehörigen Mögen s ein
Maximum, wenn dieser Bogen der Summe der Tangenten in seinen End-
puncten> von da bis zu ihrem gegeMeitigen Durchschniltte ,|) genom*
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88 *· S / f t n e r , Tdaximvm und Minimum von Curvcn- Bogen,

men (CD-f^D, CiDi-f-^iDi)* gleich ist; und zwar ist dabei der Bogen
jedesmal größer als der Umfang u der Curve, nämlich er besteht aus
dem einfachen BogenstücTc (CB<£, GiA^), welches , nach der Seite hin,
wo die Tangenten sich treffen, über der Sehne liegt, und aufserdem aus
n Mal dem Umfange u5 wo n irgend eine ganze positive Zahl (minde-
stens es 1) bezeichnet?

Fügt man zu den obigen Annahmen noch die hinzu: die Axe X
solla die Curre in A berühren : und denkt sich sofort den Pnnct C so be-
schaffen, daß Tangente CD = Bogen AC, so ist die Ordinate y = AE dieses
Pimctes im Verhältnifs zum Bogen AC ein Maximum (4.), und weil vermöge
der Symmetrie AQ. — AC und (£$> = {?£/, so ist zugleich auch AEiAQ ein
Maxirnum und folglich auch AEiAC-\-AQ oder AEiCAQ, ein Maximum,
d. h. „sodann ist die Höhe AE^^y des Curven« Segments GAQC, im Verhält·
öifs zum Bogen CAQ, ein Maximum." Dasselbe trifft offenbar ein, wenn Tan-
gente Cd = Bogen ACQAC s= u AC, oder allgemein Cd =3= n u + AC9 wo
dann zugleich £b = /2«4-^£, und mithin Crf + €b = 2 / + (7^( ist.
Fangen dagegen die Theile des Bogens von B an, und ist z. B. Tangente
C?rf = Bogen B(£AC und Tangente £bs= Bogen BCAd, mitbin der ganze
Bogen z=u-\-CA(i, so ist ebenfalls das genannte Verhältnifs ein Maxi-
mum? so wie wenn allgemein Cc? -}-(£&=*= (2 /z — l*)u-}-CA(i ist. Also:

b. »Ist eine geschlossene conveoce Curve ACB(£A in Bezug $uf
irgend eine Aoce . symmetrisch und man schneidet durch eine zur Ax&
senkrechte Sehne G€ ein Segment ab, so ist die Höhe AE = y dessel-
ben im Verhältnifs zum Sogen s im Allgemeinen ein Maximum, wenn
die Tangente X im Scheitel der Curve (oder in der Mitte A de$ Bogens}
i)on den Tangenten Cd, <$b-i /2 den Endpuncten C, S des Bogens solche
Stücke abschneidet, wovon jedes dem halben Bogen gleich ist. Dieser
Zustand' kann unendlich oft eintreten: aber von $em einän Mal bis zum
nächstfolgenden nimmt 4er Bogen zu, enthält den Umfang u dßr Curve
einitättl· mehr\ so da/s er im Allgemeinen aus (n — J)u und aus einem
Stück CAS besteht ; auch sind di& M&xima: der Reihe nach: immer klei*
ner, so da f/ das erste , wo n s» l und d#r Bogen s nur aus dem Stück
CAS besteHit ^das gröfste ist:* - % ,

6. Wäan/diö gegebetiö Ctapre ACB<iA insbesondere ein Kreis ist,
so folgen, wenn man bemerkt, dafs alle Kreise emaiider ahnlich sind,

tof»iehend4n -88lean't^) unmittelbar die folgend^:
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5v. Steiner, fljazrimuin und Minimum von Curvenlogtn. g{)

a. Unter allen Kreissegmenten (von verschiedenen Kreisen, aber)
von gleich langek Bogen, ist bei demjenigen die Sehne (C£) im Ver-
hältnifs zum Bogen (s) ein Maximum, bei welchem die Summe der
Tangenten in den Endpuncten des Bogens, von da bis zu ihrem gegen-
seitigen D rchschnitt (D oder D^ genommen, dem Bogen gleich i$t\ die-
ser Zustand tritt b$i unendlich vielen Kreisen ein, über jedesmal ist
der Bogen s größer als der Urnfang u des Kreises, nämlich er besteht
qus n u und aus dem kleineren Bogenstück (CB(E oder dA£i) über der
Sehne (C(£ oder C^); auch werden die Maxima der Reihe nach, wenn
n = l, 2, 3, 4,.... ist, immer kleiner"

b. „Unter allen Kreissegmenten von gleich langern Sogen, hat
dasjenige die gröjste Höhe AE = y, bei welchem die Tangenten (Cd, (£b)
in den Endpuncten des Bogens von derjenigen in der Mitte A desselben
ein Stück db(=Cd + £t>) begrenzen, welches dem Bogen gleich ist} die-
ser Zustand kann bei unendlich vielen Kreisen eintreten, aber nur das
erste Mal ist der Sogen CAS kleiner als der zugehörige Kreis $ bei je-
dem spätem Male besteht er aus n u und aus dem großem Bogenstück
(CAS) ül^er der Sehne, wo n nacheinander die Berthe l, 2,3, 4, .... hat}
dabei werden die verschiedenen Maxima der Reihe nach immer kleiner.9'

7. Man denke sich die Schaar Kreise (d. i· alle möglichen), welche
die Axe X (Fig. 6.) in demselben festen Puncte A berühren und deren
Mittelpuncte M, m, M19 mlf . . . , auf einerlei Seite von X iq der Axe
liegen, nehme auf allen Kreisen, von A an und nach gleicher Richtung,
Bogen , AC, Ac, . . . . von derselben gegebenen Minge s, so dafs AD =
AC=zAc = ....'=iS, so werden die Endpimcte D, C,c,.... der Bogen
in irgend einer bestimmten Curve DCcAc^C^.... liegen. Die Gerade AD
ist nämlich in dem Falle als Bogen anzusehen, wo der Kreis unendlich
grofs wird und mit der A^e X zusammenfallt. Die Curve fiiogt also von
D an, geht von da, indem der erzeugende Kreis kleiner wird, aber sein
Umfang u noch stets grofser als s ist, über C, c nach A, wo sie die Axe
X berührt, und wo der Umfang u des zugehörigen Kreises gerade 2=^
wird. Von A kehrt die Curve zurück, bildet die Schleife Ac^C^c^A, für
welche s zwischen u und 2tf liegt, berührt dann abermals die Axe X in
A, wenn s gerade =?=2« ist, u. s. w., nämlich die Curve enthalt unend-
lich viele Schleifen, die sich immer enger zusammenziehen, so dafs jede
die nachfolgende umschliefst, und eben so oft berührt sie die Axe X in

Crelle'a Journal d. M. IM!. . Ilft. 1. 12
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90 5. Steiner, Maximitm und Minimum von Curvenbogen.

, wo jedesmal s gerade ein Vielfaches von u wird. Friigt man nun
nach der Eigenschaft derjenigen Puncte der in Betracht stehenden Curve,
für welche die Ordinate y oder Abscisse ein Max i m um wirdj so ge-
ben die obigen Sätze (6.) unmittelbar folgende Antwort:

a· Die Abscisse wird in allen denjenigen fanden D, c, cu C2 , . . ·.
ein Maximum, wo die Normale des zugehörigen Erzeugungslcreises
durch den festen Punct D geht, oder wo die Tangente (z.B. cd) des
Kreises (m) bis an die Aoce X genommen, dem constanten Kreisbogen s
(oder AD) gleich ist."

b. Die Ordinate wird in allen denjenigen Puncten C, CA, C2, ·. ·.
ein Maximum, wo die Tangente (CD, C1D1, ....) an den zügehörigen
Erzeugungskreis (M, Mx,....) durch den festen Punct D geht: daher
liegen alle Puncte, für welche die Ordinate ein Maximum wird9 in ei·
nem Kreise CCiC2....A, welcher D zum Mittelpunct und DA = s zum
Radius hat.19

Dafs in dem Falle, wo die Tangente cdz=zDA =±«y, alsdann die
Normale oder der Radius cm des Kreises durch D geht (a.), oder auch
umgekehrt, folgt aus der Congruenz der Dreiecke m cd und m AD.

Die in Rede stehende Curve DCcAc^.... ist übrigens dieselbe,
welche in dem Satze 14., Bd. XIV., S. 91 d. Jaurn. durch eine schein-
bar andere Bedingung bestimmt wird, und welche daselbst „barycen-
tr ische Curve" genannt worden. Beschreibt man nämlich mit dem
Radius AD = s aus A den Kreis DGE, und läfst in diesem, von dem
festen Puncte D an, nach G, E hin, einen Bogen stetig wachsen, so ist
der Ort seines Seh werpunctes die oben beschriebene Curve DCcAc^C^...^
Denn angenommen, die Sehnen DE und AC irgend zweier Bogen DGE
und AFC s=3 AD = s stehen auf einander rechtwinklig, so liegt der Schwer*
punct des Bogens DGE in AC, und dann sind die Kreissegmente DGED
und AFC A einander ahnlich ( weil DA nach der obigen Construction den
Bogen AFC in A berührt), so dafs man hat:

DGE:DE =* AFCiAC,
oder

DGE:DE =±s ADiAC,
woraus folgt, dafs C der Schwerpunct des Bogens DGE ist*

Nun hat die Curve UCcA...., nach Angabe des citirten Satzes,
die Eigenschaft, dafs für jeden Punct C derselben, EC die zugehörige Tan*
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5. Steiner, Maximum und Minimum von Curvenbogen. 9i

gente ist; wobei dann ferner EC = DC und Winkel α = c&i, 7 — 7i · Dar-
aus folgen die vorstehenden S tze leicht· Denn in dem Falle, wo die Or-
dinate y irgend eines Punctes C ein Maximum werden soll, mufs die Tan-
gente EC der Axe X parallel sein; alsdann aber ist (3 = c^ , daher auch

==a und daher weiter DA=DC (weil DE auf AC senkrecht), folglich
ist auch DC Tangente des Kreises AFC, weil DA es ist. Eben so mufs,
wenn die Abscisse χ irgend eines Punctes c ein Maximum werden soll,
die zugeh rige Tangente ex der Axe Υ parallel sein; alsdann ist ε = 5^,
und da stets §=δι> so ist also ε = ί, daher mc=mA, mithin m der
Mittelpunct des entsprechenden Erzeugungskreises und folglich, verm ge
der Congruenz der Dreiecke m cd und m AD, die Tangente dc=zDA.
Dieses Alles stimmt mit den obigen S tzen berein.
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